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I Kälte und Regen konnten der kleinen Feier nur wenig anhaben. ln der Vorwoche wurde das res-

taurierte Marierl in der Rohrgasse geweiht und seiner Bestimmung übergeben. Foto: RaDi

t

Marterl strahlt in neuem Glaruz
Verein Vestenrohr hat ganze Arbeit geleistet

Der Verein Vestenrohr, der bereits über 140 Mitglieder zählt,

hat es sich zur Aufgabe gemacht, bewahrenswefte Kulturgüter
zu erhalten. Jüngstes Beispiel für eine gelungene ,;Rettungs-
aktion" ist ein historischer Bildstoclg der nun in zweijähriger

Arbeit liebevoll restauriert wurde.

,,Dieser alte Bildstock r,lrrrde laut
Inschrift im ]ahr 1 860 errichtet
und stand ursprünglich bei dem
Hauerhäuschen mit der Adresse

Rohrgasse 23, das sich Anfang
des 19. Ih. im Besitz von Karl
und Barbara Hauser befand",
schildert Gründungsobmann
Hans Christian PruszinskY, der
sich auf Spurensuche begeben
hat.

,,Anno 1832 übergaben diese

das Häuschen per Heiratsver-
trag an ihre Tochter Barbara
und deren Mann Bernhard
Kerschbaum. BeiderNamen
passen zu den Initialen B.K.
auf der Inschrift des Marterls.
Schon damals muss es eine
Darstellung ,,Maria mit dem

Kinde" beinhaltet haben, die
gegen 1 990 über Initiative von
Frau Elisabeth Egger von einer
Kärntner Künstlerin erneuert
wurde. 2016 ließ der Verein
Vestenrohr-Karlstisch den ge-

sam ten Bildstock restau rieren
und das durch Umweltschäden
stark beeinträchtigte Marien-
bild durch die in Baden lebende

Künstlerin Teodora PoPova neu

erstellen", so PruszinskY der
betont, dass es dem Verein
Vestenrohr-Karlstisch ein be-
sonderes Anliegen war, dieses

im Stadtteil Rohr gelegene kleine
Kulturdenkmal zu restaurieren.

Vereinsobfrau Ruth Bric
beschrieb, warum es ihr ein
Anliegen war, das Marterl zu

restaurieren. ,,Wenn man auf
etwas hingewiesen wird und
wenn einem etwas erklärtwird,
siehtman Dinge, die manvorher
nicht gesehen hat, an denen man
vielleicht achfl os vorübergegan
gen wäre. Und wenn mal seine

Stadt und ihre Kulturschätze
besser kennt, identifiziert man
sich damit wird selhstTeil dieser

Stadt und stolz darauf. Und so

wird diese Freude darüber an
nächste Generationen weiter-
geben", so die Obfrau. ,,Dass

ihr alle heute gekommen seid,
zeigt, dass dies auch euch ein
Anliegen istund auch ihr dem
Bedeutung beimesst."

Im Anschluss an die beiden
kurzen Reden wurde das,,neue"

Marterl von Pfarrer Adalbero
aus Grossau geweiht. Auf das

gelungene Projekt lr,'urde dann
mit einem Gläschen Sekt ange-

stoßen, bevor beim Heurigen
Breyer weiter gefeiert u,'urde.
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